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1. Vorwort 
 
Ziel soll es sein einen original FORD Drehzahlmesser in die Tachoeinheit zu integrieren, dazu 
werde ich beschreiben wo man das Signal herbekommt, wo man das Signal anschließen muss 
und wie man die Tachoeinheit modifiziert. Grundlage dazu ist mein eigener FOFI MK3 (GFJ) in der 
Chianti Ausstattung mit einem 1.3L 60PS V4 Motor. Ich übernehme keinerlei Haftung vor 
eventuelle Störungen der Motorsteuerung! 
 

2. Material 
 
Ca. 5m einadriges Kabel mit einem Durchmesser von ca.0,75mm²  
 
Eine komplette Tachoeinheit eines alten FOFI mit Drehzahlmesser ( kann man sich günstig vom 
Schrottie besorgen (ca. 15- 20EUR) u.U. kann ich von meinem Schrottie des Vertrauens welche 
organisieren; bei Interesse mail an [mod@rooties.de]) 
 
Listerklemmen 
 
ISOband 
 

3. Werkzeuge 
 

Schraubenzieher ( kreuzschlitz, schlitz und TX20 ) 
Kneifzange (Saitenschneider) 
Messer (Cuttermesser) 
Taschenlampe (optional) 
 

4. Vorgehensweise 
 
Als erstes muss das Signal vom Motorraum in den Fahrzeugraum zum Tacho gelangen 
Dazu: 
Motorhaube öffnen und Motorcraftstecker suchen: (rote Markierung) 
 

 
 
wenn man sich das jetzt etwas genauer sieht: 
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erkennt man das (grün/rote) Kabel , hier muss das neue Signal Kabel abgehen 
 
dazu einfach das Kabel mit der Zange durchtrennen; abisolieren Listerklemme dazwischen und 
neues Signalkabel mit anklemmen. 
 
Sobald das fertig ist, die ganze Geschichte mit ISOband umwickeln das kein Wasser an die 
Verknüpfung ran kommt. 
 
Jetzt das neue Signalkabel (weiß) im Motorraum verlegen (nach rechts zum Gummistopfen) 
 

 
 
mit dem Cuttermesser ein kleines loch in den Gummi schneiden 
 
Kabel durchstecken (das ganze Kabel bis des gut straff im Motorraum liegt) 
 
jetzt haben ist das Kabel im Fahrzeugraum 
 
Haube schleißen Taschenlampe holen 
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überprüfen ob es innen angekommen ist (einfach im Fahrerfussraum mal nach oben schon da 
müsste das Kabel jetzt irgend wo baumeln 
 
nun den Tacho ausbauen -> howto-tachoausbau.pdf 
 
jetzt kommt man an den Multistecker ran 
 
das Kabel mit der Nummer 10 suchen (grün) durchtrennen und den Rest ab Kabelbaum 
abisolieren (keine Ahnung wofür das gut ist ;) ) 
 
nun das neue Signalkabel nach oben legen so dass man es an das Kabelende (10) am 
Multistecker anklemmen kann (abisolieren, Listerklemme) 
 

 
 
 
jetzt ist das Auto soweit fertig 
 
kommen wir zur Tacho Einheit! 
 
Die alte Tachoeinheit ohne DZM ist leider ungeeignet, da die Position für die Kontrolleuchten ganz 
woanders sind deswegen arbeiten wir gleich mit der Tachoeinheit vom Schrottie weiter 

 

10 
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Da man ja ungern auf seinen alten Tachometer mit Kilometerstand verzichteten will beschriebe 
ich jetzt die man den alten Tachometer in die neue Tachoeinheit einsetzt, für alle die, denen das 
egal ist -> Tacho Einheit vom Schrottie einbauen  -> fertig 
 
Für alle anderen:  
 Erstmal die alte Tachoeinheit auseinander nehmen, dazu Klipse lösten und auseinander ziehen: 
 

 
 
dann auf der Rückseite (Pfeil) die schrauben für den Tachometer lösen (TX20-schrauben) 
 

 
 
natürlich bei beiden Tachoeinheiten, Tachometer austauschen, festschrauben, Tacho zusammen 
setzen,  
 
Tacho einbauen -> howto  
 
fertig. 
 
Viel Spaß beim Drehzahl schauen …ABER nicht die Strasse vergessen! 


